
Wir feiern Palmsonntag - 

Herzlich willkommen zum gemeinsamen 

Lesegottesdienst 

 
Heute denken wir an den Tag, an dem Jesus 
nach Jerusalem kommt. Darum können wir 
auch für diesen Lesegottesdienst neben einem 
schön gestalteten Platz zum Beten noch etwas 
Besonderes brauchen: grüne Zweige - vom 
Buchsbaumbusch oder selbst gebastelt, schlicht 
zusammengebunden oder bunt geschmückt.  
Auch heute darf wieder ausgesucht werden, 
welche Teile des Gottesdienstes gebetet oder 
auch weggelassen werden. Es darf wieder 
angehalten werden, um das gehörte zu 
besprechen oder darüber nachzudenken. 
 
Mit den grünen Zweigen feiern wir heute 
gemeinsam diesen Gottesdienst und beginnen: 
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ERÖFFNUNG  
EINE/R: + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen  
               Geistes.  
ALLE:       Amen.  
 
LIED: Gotteslob Nr. 280, 1+2      Singt dem König Freudenpsalmen 
          Gotteslob Nr. 140, 1+2+6  Kommt herbei, singt dem Herrn 
          Gotteslob Nr. 817, 1+2      Wir feiern heut ein Fest und  
                                                 kommen hier zusammen. 

EINSTIMMUNG  
EINE/R:  
Die Wochen, die hinter uns liegen, sind für uns alle anstrengend.  
Auf der einen Seite stehen Angst, Traurigkeit und Ohnmacht, auf 
der anderen Dankbarkeit für alle Zeichen von Miteinander und 
Solidarität. Auch über das sonnige Wetter und über die Blüten und 
Blumen, die sich jetzt schon zeigen, freuen wir uns. 
 
Die Feier des Palmsonntags ist von einer ähnlichen Spannung 
geprägt. Als Jesus vom Ölberg außerhalb der Stadt Jerusalem 
hinunterzog, jubeln die Menschen ihm zu. Sie freuen sich, dass er 
zu ihnen kommt. Sie schmücken seinen Weg mit Palmen.  
Nur kurze Zeit später ändert sich die Lage. Es werden seine letzten 
Tage sein. Er stirbt am Kreuz.  
Doch der Tod wird nicht das letzte Wort haben.  
 
Wie Jesus am Palmsonntag zu den Menschen kam, so kommt er 
auch zu uns. Zusammen sind wir da vor Gott.  
Wir wollen die grünen Zweige in die Hände nehmen und Christus in 
unserer Mitte begrüßen:  
 
KYRIE  
EINE/R: Du König deines Volkes. Herr, erbarme dich. 
ALLE:    Herr, erbarme dich.  

 
EINE/R: In deinem Reich herrschst du mit Liebe und   
             Freundlichkeit. Christus, erbarme dich.  
ALLE:     Christus, erbarme dich.  

 
EINE/R:  Du Sohn Davids, du bist der von Gott versprochene  
             Erlöser. 
             Herr, erbarme dich.  
ALLE:     Herr, erbarme dich.  
 



EINE/R:  Herr Jesus, du bist der Christus, der Erlöser. Mit dir ist 
Gottes Reich unter uns Menschen schon da. Hilf uns alles zu 
überwinden, was schlecht unter uns ist, und sei auch in unserer 
Mitte. Amen. 
 
TAGESGEBET:  EINE/R ODER GEMEINSAM BETEN: 
Guter Gott, Jesus wird von den Menschen wie ein König in 
Jerusalem empfangen. Auch wir freuen uns, dass er bei uns ist. Wir 
loben dich und danken dir, dass wir zu ihm gehören dürfen. Amen. 
 
ANSTELLE EINER LESUNG: 
EINE/R: 
Jesus zog nach Jerusalem, um dort das Pascha-Fest  
(sprich „Pas-cha-Fest“) zu feiern. Vielleicht hat er unterwegs dieses 
Gebet gesprochen, das wir als Psalm 122 in unserer Bibel finden. Es 
trägt die Überschrift: „Ein Lied zur Wallfahrt nach Jerusalem“.  
Damals sprachen die Menschen dieses Gebet, wenn sie auf dem 
Weg nach Jerusalem waren, um dort im Tempel Gottes zu beten.  
Alle sind heute eingeladen, dieses Gebet zu beten oder zu hören.  
Dazu kann man sich auch gut in zwei Gruppen aufteilen und 
einander die einzelnen Sätze zusagen. Die eine Gruppe beginnt mit 
den Versen, die am linken Rand stehen, die andere Gruppe 
antwortet mit den Zeilen, die etwas eingerückt aufgeschrieben sind. 
Man kann auch alle Verse gemeinsam beten oder einen als 
Vorbeter bestimmen, dem die anderen mit den eingerückten Zeilen 
antworten. 
 
Ich freute mich, als man mir sagte: 
„Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern.“ 
 Schon stehen wir in deinen Toren, Jerusalem: 
 Jerusalem, du starke Stadt, 
 dicht gebaut und fest gefügt. 
Dorthin ziehen die Stämme hinauf, die Stämme des Herrn, 
wie es Israel geboten ist, 
den Namen des Herrn zu preisen. 

 Denn dort stehen Throne bereit für das Gericht, 
 die Throne des Hauses David. 
Erbitte für Jerusalem Frieden! 
Wer dich liebt, sei in dir geborgen. 
 Friede wohne in deinen Mauern. 
 In deinen Häusern Geborgenheit. 
Wegen meiner Brüder und Freunde 
will ich sagen: In dir sei Friede. 
 Wegen des Hauses des Herrn, unseres Gottes, 
 will ich dir Glück erflehen. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohne 
und dem Heiligen Geiste, 
 wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 
 und in Ewigkeit. Amen. 
 
LIED: Gotteslob Nr. 769, Strophe 1 Lob und Ehre sei dir 
 
Segnung der Palmzweige:  
EINE/R: Bevor wir das Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem 
hören, wollen wir unsere Palmzweige segnen. 
 
Alle Mitfeiernden erhalten einen Zweig.  
Sie halten den Zweig während des Segensgebets in der Hand.  
 
EINE/R ODER ALLE GEMEINSAM 
Guter Gott, diese grünen Zweige sind ein Zeichen für das Leben. 
Wir tragen sie in unseren Händen, wenn wir Jesus begrüßen. Sie 
erinnern uns daran, dass Jesus bei uns ist. Segne diese grünen 
Zweige + im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen.  
 
Jeder, der möchte, darf ein Kreuzzeichen über den Zweigen 
machen. Dann nimmt jeder einen Zweig in die Hand. 
 
 



EVANGELIUM vom Einzug Jesu in Jerusalem: Nach Mt 21,1-11 
 
EINE/R: Mit den gesegneten Zweigen in den Händen wollen wir aus  
            dem Evangelium nach Matthäus hören. 
ALLE:    (mit kleinen Kreuzzeichen auf Stirn, Mund und Herz.)           

   Ehre sei dir, o Herr.  

 
Jesus kam mit seinen Freunden in die Nähe von Jerusalem.  
Er schickte zwei von ihnen voraus und sagte zu ihnen:  
„Geht in das Dorf da vorne.  
Dort werdet ihr eine Eselin mit ihrem Fohlen finden.  
Bindet sie los und bringt sie zu mir!  
Und wenn euch jemand danach fragt, dann sagt:  
Der Herr braucht sie.“  
 
Die Jünger gingen und brachten die Eselin mit ihrem Fohlen.  
Sie legten ihre Kleider auf sie und dann setzte sich Jesus darauf.  
Er ritt mit der Eselin in die Stadt Jerusalem ein.  
Seine Jünger begleiteten ihn.  
Am Straßenrand standen viele Menschen.  
Sie breiteten ihre Kleider auf der Straße aus und schnitten Zweige 
von den Bäumen.  
Sie winkten ihm damit zu und riefen:  
„Hosanna dem Sohn Davids!  
Gesegnet sei er, der im Namen Gottes kommt!  
Hosanna in der Höhe.“ 
  
EINE/R: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.  
ALLE:    Lob sei dir, Christus.  
  
Text entnommen aus: Elsbeth Bihler, Du hast uns eingeladen. 
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LIED: Gotteslob Nr. 769, Strophe 2 Lob und Ehre sei dir 

ANREGUNGEN ZUM NACHDENKEN ODER ZUM GESPRÄCH: 
• Stell dir vor, dass Jesus heute an Deiner Haustür klingeln würde. 

Was möchtest du für ihn vorbereiten und wie möchtest du ihn 
empfangen. 

• Jesus hatte den Menschen viel Gutes getan. Was wünschen wir  
 uns heute von ihm? 

 
MEINE GEDANKEN ZUM EVANGELIUM 
„Hosianna, Hosianna, gepriesen sei Jesus.“  
Die Menschen haben gejubelt, als Jesus nach Jerusalem kam. Er 
war bekannt dafür, dass er den Menschen im ganzen Land schon 
viel Gutes getan hatte.  
 
Ja, die Menschen freuen sich, dass Jesus kommt. Sie benutzen ein 
altes hebräisches Wort, um ihm zuzujubeln: „Hosianna“.  
Einerseits ist dieses Wort eine freudige Begrüßung.  
Endlich kommt der, der uns helfen kann, auch zu uns. Jetzt wird 
auch für uns alles gut. „Hosianna“ meint so etwas wie „Sei 
gesegnet“. 
 
Eine andere Bedeutung dieses Wortes ist die Bitte „Rette doch“ 
oder „Hilf doch“. Die Menschen wissen, dass Jesus ein besonderer 
Mensch ist und in einer tiefen Beziehung zu Gott steht. Ihm trauen 
sie große Dinge zu. Darum bitten sie ihn um seine Hilfe. Er soll ihr 
König sein. 
 
Jesus kam zu den Menschen und lud alle ein, an seinem neuen 
Reich mitzuwirken, in dem das Gute und Liebevolle die 
Vorherrschaft hat. Auch wir sind eingeladen, an diesem Reich 
weiter zu bauen. 
 
LIED:  Gotteslob Nr. 814, 1+2  Danket dem Herrn, denn er ist gut         
           Gotteslob Nr. 408   Lobet und preiset, ihr Völker den Herrn 
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FÜRBITTEN  
EINE/R: Zu Gott dürfen wir immer sprechen und ihm alles 
anvertrauen, was uns auf dem Herzen liegt. Zu ihm, der voll Liebe 
zu den Menschen ist, wollen wir rufen. Auf jede Bitte antworten wir 
mit: Hosianna, hilf doch. 
 
EINE/R: Für alle, die voll Sehnsucht auf dich warten. 

ALLE: Hosianna, hilf doch. 
 

EINE/R: Für alle, die sich in diesen Wochen ängstigen und Sorgen  
            machen. 

ALLE: Hosianna, hilf doch. 
 

EINE/R: Für alle Ärzte und Pflegekräfte, die gerade viel leisten  
            müssen. 

ALLE: Hosianna, hilf doch. 
 

EINE/R: Für alle, denen es schwer fällt einander zu verzeihen. 
    ALLE: Hosianna, hilf doch. 
 
EINE/R: Für alle, die unter Ungerechtigkeit und Krieg leiden. 
    ALLE: Hosianna, hilf doch. 
 
Jede/r darf noch eigene Bitten hinzufügen. Alle werden mit dem 
Ruf beantwortet: Hosianna, hilf doch. 
 
EINE/R: Gott, du hast deinen Sohn zu den Menschen gesandt.  
            Mit ihm zusammen beten wir: 
 
VATER UNSER    gemeinsam beten. 
 
FRIEDENSGRUß: 
Heute wünschen wir uns wieder gegenseitig den Frieden. Dazu 
können wir wieder das hebräische Wort Hosianna sagen. Dieses 
Mal mit der Bedeutung: Sei gesegnet.  

Beim Friedensgruß können sich alle die Hände reichen, sich 
voreinander verneigen oder dem anderen die Hände über den Kopf 
halten. 
 
Wünschen wir uns den Frieden mit den Worten:  
„Hosianna – sei gesegnet und lebe im Frieden.“ 
 
SCHLUSSGEBET UND SEGEN: 
EINE/R ODER GEMEINSAM: 
Guter Gott, heute feiern wir die Ankunft deines Sohnes in 
Jerusalem. Die Freude dieses Tages leite uns in den nächsten 
Tagen und stärke unser Vertrauen auf dich. Dafür segne und 
schütze du uns und alle, die wir lieb haben + im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
  
 
LIED:  Gotteslob Nr. 702,1+2+4 Halte zu mir, guter Gott   
           Gotteslob Nr. 764,1+3+4 O Sonn des Heiles 
 
 
 

Den nächsten Lesegottesdienst können wir am 

Gründonnerstag feiern. 

Allen einen schönen Sonntag und eine gute 

Woche. 

Cornelia Elm 
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